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Liebe Hundefreunde,
heute möchten wir Sie auf unsere neuen Kurse ab Oktober aufmerksam machen. Wir hoffen
auf reges Interesse!
Zur besseren Planung und Übersicht haben wir für alle Angebote eine Doodle-Liste im
Internet erstellt. Wenn Sie an einem oder auch an mehreren Kursen teilnehmen möchten,
tragen Sie bitte bis spätestens 07.10.2014 in den genannten Listen ein, welcher Tag und
welche Zeit Ihnen am besten passen würde. Der Termin, der den größten Zuspruch findet,
wird dann zum Starttermin für den jeweiligen Kurs auserkoren. Wer noch nicht D.O.G.S.
Kunde ist: bitte kontaktieren Sie uns parallel per email oder Telefon, damit wir Ihnen den
Starttermin und weitere Infos zukommen lassen können. Alle D.O.G.S. Kunden brauchen wie
immer nur ihren Namen oder den Namen ihres Hundes anzugeben.
Hier nun unser neues Angebot:
-

-

Rückruftraining:
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Ihren Hund aus allen wichtigen Situationen
zurückrufen können. Dabei werden Schritt für Schritt die Reize gesteigert, bis Ihr
Hund auch dann kommt, wenn z.B. sein bester Kumpel auftaucht und ein spannendes
Spiel lockt, oder Ablenkung durch Futter, Felldummys und andere spannende Reize
vorhanden ist.
Termin:
6 x 1 Stunde, ab Sonntag, 12.10., 12 – 13 Uhr
Preis:
95,40 € pro Hund
Anmeldung unter: http://doodle.com/7e5dvgn9gz2b63e6#table
nur noch 1 Platz frei!
Kind und Hund – Regeln für ein harmonisches Zusammenleben
Grundsätzlich sollten Hunde im Umgang mit Kindern lernen, diese zu akzeptieren.
Ebenso hilfreich ist es, wenn Kinder wissen, wie sie sich dem Vierbeiner gegenüber
verhalten sollen. Dann klappt es mit der Freundschaft! Hier erfahren Eltern und

Kinder, wie der gemeinsame Alltag gestaltet werden muss, damit alle davon
profitieren und es weder für das Kind zu einer gefährlichen Situation kommt, noch der
Hund durch das ggf. motorisch noch nicht ausgereifte Verhalten des Kindes leiden
muss.
Termin:
nach Absprache, 10 x 1 Stunde
Preis:
159 € pro Hund
Anmeldung unter: http://doodle.com/xasyu5c8mte9aknz#table
-

-

Junghundetraining
In praktischen Übungen werden Grundsignale erlernt und/oder gefestigt und die
Sozialisation mit Artgenossen fortgeführt. Im kontrollierten Freilauf wird die
Körpersprache und Kommunikation der Hunde erläutert und so das Verständnis der
Halter für ihre Vierbeiner geschult.
Termin:
nach Absprache, 10 x 1 Stunde
Preis:
159 € pro Hund
Anmeldung unter: http://doodle.com/dz3bk7ibrmp6b6e2#table
Freilaufgruppe
Auch erwachsene Hunde brauchen Kontakt zu Artgenossen. Hier kann Ihr Hund unter
kontrollierten Bedingungen Sozialkontakte knüpfen. Sie erhalten detaillierte
Erläuterungen zur Körpersprache und Kommunikation der Hunde, lernen zu erkennen,
wann ein Spiel entspannt ist und wann Sie es besser unterbrechen sollten. Im
Wechsel zum Freilauf finden kurze Trainingseinheiten statt. Um an dieser Gruppe
teilnehmen zu können, muss Ihr Hund sozial verträglich sein!
Termin:
nach Absprache, 10 x 1 Stunde
Preis:
159 € pro Hund
Anmeldung unter: http://doodle.com/brh4kef7yyfs7apn#table

Wie in unseren bereits laufenden Kursen (Welpengruppe, Leinenführigkeitstraining (Anfänger
und Fortgeschrittene), Apportieren, Fährtentraining (Anfänger und Fortgeschrittene) stellen
wir uns natürlich auch in den neuen Kursen speziell auf Ihre Bedürfnisse und Fragen ein.
Ihr Wunschkurs ist noch nicht dabei? Dann sprechen Sie uns gern an! Wir werden unser
Kursangebot immer wieder erweitern. Für die Zukunft sind z. B. Nasenarbeit und Funtrailing
geplant, darüber hinaus werden wir ein Alltagstraining für junge und erwachsene Hunde
etablieren.
Herzliche Grüße und einen schönen Herbst
Ihr D.O.G.S.-Coach Doreen Hörchner
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